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MEHRMEHR!!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit 2010 führen ver.di und der Arbeitgeberver-
band Groß und Außenhandel Gespräche zu einer 
neuen Tarifstruktur. 

ver.di steht für:

einen Tarifvertrag, dessen Struktur die veränder-
ten Arbeitsbedingungen der letzten Jahrzehnte 
widerspiegelt. 

Auch wenn Technik häufig körperliche Arbeit er-
leichtert, steigen Arbeitsintensität und die psychi-
schen und emotionalen Anforderungen. 

Diese Arbeitsanforderungen müssen sich in eurer 
Bezahlung niederschlagen. Entwertung und 
Herabsetzung von Stellen sind mit uns nicht zu 
machen.

Wofür steht der AGA?

Es wird immer deutlicher, dass die Arbeitgeber 
eine neue Tarifstruktur dazu nutzen wollen, 
Arbeit billiger zu machen und Personalkosten zu 
senken. 

Tätigkeiten werden in so viele Einzelaufgaben 
zerpflückt, dass nicht einmal die bisherige Ein-

gruppierung mehr greift. Die gestiegenen Anfor-
derungen an euch sollen auch in Zukunft nicht 
berücksichtigt werden. 

Das führt letztendlich dazu, dass ihr weniger 
Geld in der Tasche habt. Dafür ist ver.di nicht zu 
haben!

Was kommt 2019 auf uns zu?

Eine Tarifrunde steht an. Die Verknüpfung von 
Entgeltstrukturreform und Lohn- und Gehalt 
lehnen wir ab.

Wir müssen aber leider davon 
ausgehen, dass die Arbeitge-
ber auch in der kommenden 
Tarifrunde ihre Vorstellungen 
einer neuen Entgeltstruktur 
durchsetzen wollen – und sei 
es mit Erpressung: keine Ta-
riferhöhung ohne neue Tarif-
struktur. 

2017 sind die Arbeitgeber aufgrund des Drucks 
der Beschäftigten aus den Betrieben damit ge-
scheitert. Lasst die Arbeitgeber auch 2019 nicht 
damit durchkommen!

Klartext zur

Entgelt- 

strukturreform
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
 mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    

PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Dein Einkommen erhöht sich nicht von selbst. Du 
wirst gebraucht – in einer starken Gewerkschaft!

In den nächsten Monaten geht es um viel. Die 
Tarifrunde um Lohn und Gehalt steht bevor! Dann 
heißt es »Gemeinsam Druck machen« – denn: es 
wird uns nichts geschenkt.

Beteilige Dich und komm zu Aktionen und 
Informationsveranstaltungen in Deinem Betrieb. 
Und: werde Mitglied von ver.di, wenn Du es noch 
nicht bist.

Damit wir in Zukunft unsere Forderungen 
besser durchsetzen können, brauchen wir die 
Unterstützung möglichst vieler Kolleginnen und 
Kollegen. 

 
Newsletter bestellen:  
www.service-verdi.de/news/handel

Internet:  
www.handel-hamburg.verdi.de

facebook:  
www.facebook.com/verdi.hamburg.handel

Mitglied werden:  
www.mitglied-werden.verdi.de

D u  w i r s t  g e b r a u c h t  ! ! !

V.i.S.d.P.: ver.di Handel Hamburg, Heike Lattekamp, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 

Einmischen, mitmachen, ver.di Mitglied werden. 


